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< < < < Begriffserklärungen >>>> 

Ta’ala bei der Erwähnung ALLAHs: Erhaben ist Er  

SallaALLAHu ´aleihi wa sallam1: bei der Erwähnung des Propheten 
Muhammad: ALLAHs Segen und Friede auf ihm 

RadiyALLAHu ’anhu bei der Erwähnung eines Gefährten: ALLAHs 
Wohlgefallen auf ihm  

rahimahuALLAH: Möge ALLAH ihm barmherzig sein  

Schirk: ALLAH etwas beigesellen  

Asch-Shirk al-Asghar: der kleine Schirk 

Ar-Riya: Die Augendienerei  

Ummah: Gemeinschaft 

Taqwa: unterwürfigen Gehorsam gegenüber ALLAH, Gottesfurcht 

Nasiha: Ratschlag 

Fitna: Verführung, Unheil, Unfrieden, Zwietracht 

Dunya: Diesseits  

’Ibaada: Gottesdienst 

Wudu: Gebetswaschung 

Subhana ALLAH: Gepriesen sei ALLAH 

ALLAHu Akbar: ALLAH ist der Größte 

laa Ilaaha Illa ALLAH: Niemand hat das Recht angebetet zu werden außer 
ALLAH  

Al-hamdu liLLAH: Alles Lob gebührt ALLAH 

                                                 
1 In Muslim wird überliefert, dass der Gesandte ALLAHs, sallaALLAHu ´aleihi wa sallam, sagte: „Wer für mich den 

Segensspruch spricht, so spricht ALLAH für ihn zehn.“  
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Adhan: Gebetsruf  

Iqamah: Ruf zur Ausführung des Gebets 

Rak`a: Gebetseinheit  

Adhkaar: Gedenken an ALLAH (Plural von Dhikr) 

 
 

 

 

 

© Karima El-Makhtari und Umm Dawud  

Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung verändert, 
reproduziert, gedruckt oder vervielfältigt werden. Die freie Verteilung über 
elektronische Medien in unveränderter Form und der Druck für den 
privaten Gebrauch sind gewährt.  

Sprachliche Korrektur: Schwester Nurulamal  

Anmerkung zu den Texten Um einen guten Lesefluss zu ermöglichen, 
wurden überwiegend männliche Bezeichnungen gewählt. Die Texte sind 
jedoch an Brüder und Schwestern gerichtet. 
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Im Namen ALLAHs, des Allerbarmers, des Barmherzigen 

 

 

< < < < Al Masjid - Die Moschee >>>> 

Diese kurze Abhandlung zielt darauf ab die Wichtigkeit der Moscheen und das 
Verhalten ihrer Besucher darzulegen. 

Es werden dabei Beweise aus Qur'an und Sunnah aufgeführt. 

 

*** 

Die Moscheen haben im Leben der Muslime einen besonderen Stellenwert. 
Sie besuchen sie unter anderem um Gebete zu verrichten, um Unterrichte 
zu besuchen und um sich mit Brüdern bzw. Schwestern im Islam 
auszutauschen. 

 

Der Lohn für die Errichtung einer Moschee & die 

Wichtigkeit der Absicht, die man dabei hegt 

Diejenigen, die eine Moschee errichten, erhalten von ALLAH ta’ala einen 
gewaltigen Lohn - so wie in dem folgenden Hadith berichtet wird: 
 
'Uthman Ibn 'Affan (radiyALLAHu 'anhu) sagte: „(...) Wahrlich, ich hörte den 
Propheten (salla ALLAHu 'aleihi wa sallam) sagen:»Wer eine Moschee errichtet und 
damit nur das Wohlwollen ALLAHs zum Ziel hat, dem errichtet ALLAH ein 
gleiches (Haus) im Paradies. «“ (Al-Bukhari) 
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An dieser Überlieferung zeigt sich welcher Lohn den Muslim erwartet, wenn 
er eine Moschee erbaut. Jedoch sollte die Absicht beachtet werden, weshalb 
eine Moschee erbaut wird, denn ALLAH ta’ala sagt: 

"Und (es gibt) jene, die eine Moschee erbaut haben, um Unheil, 

Unglauben und Spaltung unter den Gläubigen zu stiften, und um einen 

Hinterhalt für den (zu schaffen), der zuvor gegen ALLAH und Seinen 

Gesandten Krieg führte. Und sie werden sicherlich schwören: "Wir 

bezwecken nur Gutes"; doch ALLAH ist Zeuge, dass sie bloß Lügner sind." 

(Surah At-Tauba (9), Vers 107) 

Die Absicht, die zur Errichtung einer Moschee führt, sollte nur für ALLAH 
ta’ala sein, um sein Wohlwollen zu erlangen. Der Muslim sollte sich stets 
vor Augen führen, dass ALLAH ta'ala das Tiefste in seiner Brust kennt. Und 
je nachdem welche Absicht der Muslim hegte, wird sie ihm vergolten: 

Der Gesandte ALLAHs (salla ALLAHu 'aleihi wa sallam) sagte: "Die Taten sind 
nur entsprechend den Absichten und jedem Menschen steht das zu, was er 
beabsichtigt hat. Wer also seine Auswanderung um ALLAHs und Seines Gesandten 
Willen unternimmt, dessen Auswanderung ist für ALLAH und Seinen Gesandten, 
und wer seine Auswanderung des irdischen Lebens oder einer Frau willen, die er 
heiraten will, unternimmt, dessen Auswanderung ist für das, um dessentwegen er 
auswandert. " (Al Bukhari und Muslim) 

Die Moschee ist ein Haus ALLAHs, wo der Muslim sich auf die Anbetung 
ALLAHs, das Gedenken an Ihn und Seine Lobpreisung konzentriert. Es ist 
ein Ort, an dem der Muslim innere Ruhe und inneren Frieden findet - ein 
Ort an dem die Herzen gereinigt werden, da die Besucher der Moscheen 
aufeinander Acht geben und sich gegenseitig ermahnen und in ihrer 
Religion bestärken und es ist ein Ort, an dem nach Wissen gestrebt wird. 
Dies alles sollte stets um ALLAHs Wohlwollen geschehen und nicht um von 
den Menschen gelobt zu werden. Und der Gesandte ALLAHs (salla 
ALLAHu 'aleihi wa sallam) warnt seine Diener davor: Mahmud Ibn Lubayd 
überliefert, dass der Gesandte ALLAHs (salla ALLAHu ' aleihi wa sallam) gesagt 
hat: "Das, was ich für euch am meisten befürchte, ist asch-Shirk al-Asghar (kleiner 
Shirk). Die Gefährten fragten:„O Gesandter ALLAHs, was ist kleiner Shirk?“ Er 
antwortete:„Ar-Riya (Augendienerei). Wahrlich, ALLAH wird am Tage der 
Auferstehung, wenn die Leute ihre Belohnung erhalten, sagen:‚Geh zu denjenigen, 
vor denen du in der materiellen Welt Augendienerei betrieben hast und schau, ob du 
von ihnen deinen Lohn bekommst."  (Überliefert von Ahmad, at-Tabarani und 
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al-Bayhaqi in az-Zuhd. Siehe Abdul-Wahhab, Sulayman Ibn: Taysir al-Aziz al-
Hamid, 2.Auflage, Beirut 1970, S.118) 

 

Vorzüge für diejenigen, die sich versammeln, um ALLAH zu 

gedenken 

Sich in den Häusern ALLAHs zu versammeln und Ihm zu gedenken hat 
besondere Vorzüge, die in den folgenden beiden Ahadith erläutert werden: 

Der Gesandte ALLAHs (salla ALLAHu 'aleihi wa sallam) sagte: "(...) Kein 
Volk versammelt sich in einem der Häuser ALLAHs, um den Qur’an vorzutragen 
und ihn miteinander zu studieren, ohne dass innere Ruhe auf sie herab kommt, 
Barmherzigkeit sie umhüllt, die Engel sie umgeben, und ALLAH sie denen gegenüber 
erwähnt, die bei Ihm sind. (...)" (Muslim) 

In einer anderen Überlieferung berichtet Abu Hurairah (radiyALLAHu 
'anhu):  
Der Prophet (salla ALLAHu 'aleihi wa sallam) sagte: „ALLAH, der Erhabene 
und Segensreiche, hat Engel, die keine andere Aufgabe haben außer auf den Straßen 
umherzugehen, um denjenigen nachzuspüren, die sich versammeln, um sich ALLAHs 
zu gedenken. Wenn sie aber eine Versammlung finden, wo sich Leute ALLAHs 
gedenken, sitzen sie mit ihnen. Die Engel umschirmen sie mit ihren Flügeln in der 
Weise, dass sie unmittelbar mit dem ersten Himmel verbunden werden. Wenn sie sich 
zerstreuen, steigen die Engel in den Himmel auf. Hier dann fragt sie ALLAH, Der 
Allmächtige und Erhabene - und Er ist wohl wissender als sie -: „Woher seid ihr 
gekommen?“ Sie erwidern: „Wir kamen von Deinen Dienern auf der Erde, die Dich 
preisen, indem sie sagen: „Subhana ALLAH“ (gepriesen sei ALLAH), Deine Größe 
rühmen, indem sie sagen: „ALLAHu Akbar“ (ALLAH ist Der größte), die Formel 
laa Ilaaha Illa ALLAH (niemand hat das Recht angebetet zu werden außer 
ALLAH) sprechen, Dich loben, indem sie sagen: „Al-hamdu liLLAH“ (Alles Lob 
gebührt ALLAH) und Dich bitten.“ Er sagt: „Worum bitten sie Mich?“ Sie sagen: 
„Sie bitten Dich um Dein Paradies.“ Er sagt: „Haben sie Mein Paradies gesehen?“ 
Sie sagen: „Nein! unser Herr.“ Er sagt: „Und wie denn, wenn sie es gesehen hätten?“ 
Sie sagen weiter: „Und sie suchen Zuflucht bei Dir.“ Er sagt: „Und wovor suchen sie 
Zuflucht bei Mir?“ Sie sagen: „Vor Deinem Höllenfeuer, unser Herr!“ Er sagt: 
„Haben sie Mein Höllenfeuer gesehen?“ Sie sagen: „Nein!“ Er sagt: „Und wie denn, 
wenn sie es gesehen hätten?“ Sie sagen: „Und sie bitten Dich um die Vergebung ihrer 
Sünden.“ Er sagt: „Ich habe ihre Sünden vergeben, ich habe ihnen alles gegeben, 
worum sie bitten, und ich habe ihnen Zuflucht bei Mir davor gegeben, wovor sie 
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Zuflucht bei Mir gesucht haben.“ Sie sagen: „O ALLAH, unter ihnen befindet sich 
Soundso, und er ist ein sündiger Diener. Es geschah aber, dass er an ihnen vorbeiging 
und mit ihnen saß.“ Er sagte: „Ihm habe Ich auch vergeben. Sie sind diejenigen, mit 
denen er gesessen hat; und derjenige, der mit ihnen sitzt, soll nicht unglücklich sein.““ 
(Muslim) 

Diese Ahadith zeigen welch gewaltige Vorzüge das Zusammenkommen um 
ALLAHs Willen hat - die Engel umgeben diese Diener ALLAHs, auf sie 
kommt Barmherzigkeit herab und ALLAH ta’ala vergibt ihnen ihre Sünden. 

 

Die Zugehörigkeit zur Ummah - ungeachtet der 

Nationalität/Herkunft 

Die Moschee soll auch dazu beitragen die Ummah (Gemeinschaft) zu 
pflegen und zu verspüren.                                                                                      

Abu Dharr (radiyALLAHu ’anhu) berichtete: „Der Gesandte ALLAHs (salla 
ALLAHu ’aleihi wa sallam) sagte: „Ein Bote von meinem Herrn kam zu mir und 
(…) gab mir die frohe Botschaft, dass, wenn einer von meiner Ummah sterbe, und er 
ALLAH nichts anderes beigestellt habe, ins Paradies eintreten werde (...)“ (Al-
Bukhari)                                                                                                            

Dem Hadith kann man entnehmen, dass die Zugehörigkeit zur Ummah des 
Propheten (salla ALLAHu 'aleihi wa sallam) wichtig ist. Wenn der Muslim zu 
dieser Ummah gehört, dann erwarten ihn das Paradies - so ALLAH will. 
Und dabei ist es unbedeutend woher der Muslim kommt, denn der 
Gesandte ALLAHs (salla ALLAHu 'aleihi wa sallam) sagte:  
"Wahrlich, es gibt keine Vorzüge die ein Araber über einen Nichtaraber besitzt, noch 
ein Nicht-Araber über einen Araber. Noch gibt es (einen Vorzug) eines weißen 
Menschen über einen schwarzen Menschen, oder eines schwarzen Menschen über 
einen weißen Menschen, außer durch Taqwa.“ (Überliefert bei Ahmad (5/411) 
und authentifiziert von Ibn Taymiyyah in al-Iqtudaa (S.69)) 

Oft sieht man wie sich in Moscheen Gruppen bilden, wodurch die Muslime 
sich gegenseitig ausgrenzen. Doch es gibt keine Unterschiede darin, ob ein 
Muslim Araber, Berber oder Deutscher ist. Denn vor ALLAH ta’ala ist der 
beste Mensch nicht der Araber, sondern derjenige, der am gottesfürchtigsten 
ist: Abu Hurairah (radiyALLAHu 'anhu) sagte: "Einige Leute fragten: "O 
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Gesandter ALLAHs, wer ist der edelste der Menschen?", worauf er antwortete: "Der 
Gottesfürchtigste von Ihnen." (...)" (Al-Bukhari und Muslim) 

ALLAH ta’ala spricht stets im Qur'an von den "Gläubigen" und nicht von 
Arabern und Nicht-Arabern, daher sollte der Diener ALLAHs sich davor 
hüten Unterschiede zwischen Menschen zu machen. Die Muslime sollten 
sich bemühen einander zu finden und eine Ummah zu bilden. 

 

Die Wichtigkeit der Geschwisterlichkeit 

Die Moschee sollte ein Ort sein, an dem die Diener ALLAHs gerecht, 
freundlich, fürsorglich, liebevoll, rücksichtsvoll, geduldig und mit Weisheit 
miteinander umgehen. 

Es gibt zahlreiche Ahadith, in denen die Geschwisterlichkeit und Liebe 
unter den Muslimen aufgeführt wird: 

An-Nu'man ibn Baschir (radiyALLAHu 'anhu) berichtet, dass der Gesandte 
ALLAHs (salla ALLAHu 'aleihi wa sallam) sagte: "Das Gleichnis der Gläubigen in 
ihrer gegenseitigen Freundschaft und Barmherzigkeit sowie ihrem Mitgefühl 
füreinander ist wie der Körper eines Menschen: Wenn ein Glied leidet, so leidet der 
ganze Körper an Schlaflosigkeit und Fieber." (Al-Bukhari und Muslim) 

Abu Huraira (radiyALLAHu 'anhu) überliefert, dass der Gesandte ALLAHs 
(salla ALLAHu 'aleihi wa sallam) sagte: "Ein Muslim ist der Bruder des anderen 
Muslims. Weder betrügt er ihn, noch belügt er ihn, und er lässt ihn nicht im Stich. 
Alles was einem Muslim gehört, seine Ehre, sein Besitz und sein Blut, ist für einen 
anderen Muslim verboten (haram). Die Gottesfurcht ist hier. Es soll niemand einen 
anderen Muslim verächtlich ansehen." (At-Tirmidhi) 

Abu Huraira (radiyALLAHu 'anhu) überliefert, dass der Gesandte ALLAHs 
(salla ALLAHu 'aleihi wa sallam) sagte: "Wer einem Gläubigen eine Sorge von den 
Sorgen dieser Welt nimmt, dem wird ALLAH eine Sorge von den Sorgen des Tages 
des Gerichts nehmen. Und wer einem Menschen in Bedrängnis Erleichterung 
verschafft, dem wird ALLAH in dieser Welt und im Jenseits Erleichterung 
verschaffen. Und wer einen Muslim schützt, den wird ALLAH schützen, im Diesseits 
und im Jenseits. ALLAH steht Seinem Diener bei, solange Sein Diener seinem Bruder 
beisteht. (...)" (Muslim) 
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Die Vermeidung von Streit und die Erteilung von Nasiha 

Im Hause ALLAHs müssen - wie auch sonst- Streit und Beleidigungen 
unterlassen werden, denn es ist ein Ort der Ruhe und nicht ein Ort an dem 
Fitna verbreitet werden soll:  

'Abdullah Ibn 'Amr (radiyALLAHu 'anhum) berichtete, dass der Prophet (salla 
ALLAHu 'aleihi wa sallam) sagte: "Ein Muslim ist derjenige, vor dessen Zunge und 
Hand die Muslime sicher sind (...)" (Al-Bukhari) 

Der Diener ALLAHs sollte gütig sein und dies besonders zu jenen, die neu 
in die Moschee kommen. Manchmal passiert es, dass sie mit bösen Worten 
oder Blicken verjagt werden und dies vielleicht auch nur, weil diese Muslime 
unwissend waren. Ein Beispiel hierzu liefert Abu Hurairah (radiyALLAHu 
'anhu), der berichtete: "Ein Wüstenaraber stand auf und urinierte in der Moschee. 
Als die Leute nach ihm griffen, sagte der Prophet (salla ALLAHu 'aleihi wa sallam) 
zu ihnen: »Lasset ihn, und gießt einen Eimer Wasser - oder etwas mehr - auf seinen 
Urin denn eure Aufgabe besteht darin, es (den Menschen) leichter zu machen, nicht 
es (ihnen) zu erschweren!« " (Al-Bukhari) 

Der Gesandte ALLAHs (salla ALLAHu 'aleihi wa sallam) wusste, dass der 
Wüstenaraber kein Wissen darüber hat, daher handelte er mit Weisheit und 
Geduld und dies sollte jeder Muslim tun. Der Diener ALLAHs sollte nicht 
gereizt reagieren, wenn jemand Fehler macht, er sollte zu der 
entsprechenden Person gehen und mit ihr alleine sprechen und sie dabei 
behutsam auf ihre Fehler hinweisen. 

Abu Ruqayya Tamim Ibn Aus ad-Dari überlieferte vom Propheten (salla 
ALLAHu 'aleihi wa sallam), dass er sagte: „Religion ist Nasiha.“ Wir fragten: 
„Wem gegenüber?“ Er sagte: „Gegenüber ALLAH, Seinem Buch, Seinem Gesandten, 
den Führern der Muslime und ihnen allen!“ (Muslim) 

Ein weiteres Beispiel für das richtige Erteilen eines Ratschlags sind die 
Enkelsöhne des Propheten (salla ALLAHu 'aleihi wa sallam) - Al Hassan und 
Al Hussain. Als sie noch sehr jung waren, kam einmal ein Wüstenaraber 
nach Medina. Sie sahen, dass er die Gebetswaschung nicht richtig vollzog. 
Sie überlegten sich wie sie ihm seinen Fehler mitteilen konnten und kamen 
dabei auf die Idee es ihm zu zeigen ohne diesen älteren Mann zu beleidigen 
oder ihn in Verlegenheit zu bringen. Sie nahmen ein Gefäß mit Wasser und 
begannen die Gebetswaschung zu vollziehen. Dabei baten sie den älteren 
Wüstenaraber zu zuschauen, damit er sie verbessern kann, wenn sie die 
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Gebetswaschung falsch durchführten. Der ältere Mann beobachtete alles 
sehr gut und erkannte schnell, dass er selbst den Wudu falsch verrichtet 
hatte und dass Al Hassan und Al Hussain es richtig machten. Somit haben 
diese beiden Kinder mit Weisheit und Geduld gehandelt. 

Auf solch eine edle Weise sollte der Diener ALLAHs sich gegenüber seinen 
Mitmenschen verhalten. Doch heutzutage neigen viele Muslime dazu sich 
gegenseitig zu erniedrigen und dem anderen nichts zu gönnen. Doch dies 
entspricht nicht dem, was der Gesandte ALLAHs (salla ALLAHu 'aleihi wa 
sallam) sagte: "Keiner von euch darf sich als gläubig ansehen, bis er seinem Bruder 
auch dasselbe gönnt, was er sich selbst gönnt." (Al-Bukhari) 

Der Diener ALLAHs sollte seine Geschwister nicht beschimpfen oder über 
sie spotten, denn ALLAH ta’ala sagte im Qur'an:  
"O ihr, die ihr glaubt! Lasst nicht eine Schar über die andere spotten, 

vielleicht sind diese besser als jene; noch (lasset) Frauen über (andere) 

Frauen (spotten), vielleicht sind diese besser als jene. Und verleumdet 

einander nicht und gebt einander keine Schimpfnamen. Schlimm ist die 

Bezeichnung der Sündhaftigkeit, nachdem man den Glauben 

(angenommen) hat, und jene die nicht umkehren - das sind die 

Ungerechten." (Surah Al-Hugurat (49), Vers 11) 

Der Muslim weiß nicht wer besser ist, daher sollte er nicht über andere 
spotten, denn es könnte sein, dass diejenigen, die er beschimpft besser sind 
als er selbst. 

 

Die Vermeidung von Verleumdungen und leerem Gerede 

Desweiteren sollte der Muslim die Moschee nicht besuchen, um den 
neuesten Klatsch und Tratsch zu erfahren oder um seine Zeit mit Lästern 
oder dem leeren Gerede zu verbringen, denn ALLAH ta’ala sagt im Qur'an: 
"Und unter den Menschen gibt es solche, die leeres Gerede vorziehen, um 

(Menschen) ohne Wissen von ALLAHs Weg hinweg in die Irre zu führen, 

und um damit Spott zu treiben. Solchen (Menschen) harrt eine 

schmähliche Strafe." (Surah Al-Luqman (31), Vers 6) 

Und ALLAH sagt: "Und diejenigen, die gläubigen Männern und gläubigen 
Frauen ungerechterweise Ungemach zufügen, laden gewiss (die Schuld)  
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der Verleumdung und eine offenkundige Sünde auf sich." (Surah Al  
Ahzab (33), Vers 58) 

Und der Gesandte ALLAHs (salla ALLAHu 'aleihi wa sallam) sagte: „Wer an 
ALLAH und den Tag der Auferstehung glaubt, der soll Gutes sprechen  
oder schweigen.“ (Al-Bukhari und Muslim) 

Diese Verse und den Hadith sollte sich jeder Diener ALLAHs zu Herzen 
nehmen und danach handeln. Desweiteren sollten die Besucher der 
Moschee darauf achten zu Schweigen, wenn ihnen der Qur'an verlesen wird, 
da ALLAH sagt: "Und wenn der Qur'an verlesen wird, so hört zu und 
schweigt in Aufmerksamkeit, auf dass ihr Erbarmen finden möget." (Surah 
Al A'raf (7), Vers 204) 

Und auch während Unterrichte und Vorträgen sollte sich jeder Muslim 
bemühen ruhig und aufmerksam zu sein, um mehr Wissen zu erwerben und 
um seine Brüder und Schwestern nicht zu stören. Es kommt vor, dass 
Muslime sich in der Moschee versammeln und dort nur Angelegenheiten 
der Dunya besprechen, anstatt sich mit der Ibaada zu beschäftigen und 
davor warnte der Gesandte ALLAHs (salla ALLAHu ’aleihi wa sallam) in 
einer Überlieferung: “Es kommt über die Menschen eine Zeit, in der ihre 
Gespräche in den Moscheen um Angelegenheiten des Diesseits kreisen; setzt euch 
(dann) nicht zu ihnen. ALLAH bedarf ihrer nicht.“ (Al Hakim)  

 

Das Begrüßungsgebet (Tahiyat Al Masjid) beim Betreten der 

Moschee 

Der Gesandte ALLAHs (salla ALLAHu 'aleihi wa sallam) trug seiner Ummah 
auf das Begrüßungsgebet (Tahiyat al Masjid) bei der Betretung der Moschee 
zu verrichten. 

Abu Qatada (radiyALLAHu 'anhu) berichtete, dass der Gesandte ALLAHs 
(salla ALLAHu 'aleihi wa sallam) sagte: "Wenn einer von euch in die Moschee 
eintretet, der soll ein Gebet aus zwei Rak`a (Gebetseinheiten) verrichten, ehe er sich 
hinsetzt." (Muslim) 

Es sollte ebenfalls freitags verrichtet werden, wenn man die Moschee betritt 
und die Freitagspredigt bereits begonnen hat. Beweis dafür ist der Hadith 
von Dschabir Ibn `Abdullah (radiyALLAHu 'anhum), der folgendes 
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berichtete: "Ein Mann trat (in die Moschee) ein, während der Prophet, (salla 
ALLAHu 'aleihi wa sallam) seine Predigt zum Freitag hielt. Der Prophet sagte zu 
ihm: Du Soundso, hast du gebetet? Als der Mann dies verneinte, sagte der Prophet: 
Steh auf und verrichte die (zwei) Rak`a!" (Muslim) 

 

Allgemeine Bestimmungen für das Gemeinschaftsgebet 

Die korrekte Ansicht ist, dass Muslime (sowohl Männer als auch Frauen) im 
Gemeinschaftsgebet Schulter an Schulter und Fuß an Fuß stehen sollen. 

Die Schulter bezeichnet die Stelle, wo Oberarm und Oberkörper 
miteinander verbunden sind. Der Knöchel ist der Knochen, der an der 
Außenseite des Fußes hervorsteht. 

Im folgenden Abschnitt werden einige Ahadith dazu aufgeführt: 

Anas (radiyaALLAHu ’anhu) berichtete, dass der Prophet (salla ALLAHu 
’aleihi wa sallam) sagte: „Richtet eure Reihen gerade aus, denn ich kann euch hinter 
meinem Rücken sehen.“ Anas sagte: „So stand jeder von uns mit seiner Schulter an 
der Schulter seines Nachbarn und mit seinem Fuß an seinem Fuß.“ (Al Bukhari) 

Anas (radiyaALLAHu ’anhu) überlieferte: „Als der Ruf zum Beginn des Salah (die 
Iqamah) ertönte, kam der Gesandte ALLAHs (salla ALLAHu 'aleihi wa sallam), 
drehte sich zu uns um und sagte: „(…) Macht eure Reihen gerade (steht in geraden 
Reihen) und kommt nahe zusammen, denn wahrlich, ich sehe euch hinter meinem 
Rücken.“ (Überliefert bei Al-Bukhari, Ahmad ibn Hanbal und al-Muchallis) 

Imam Al Bukhari (rahimahuALLAH) fügt in einer anderen Version am Ende 
hinzu: “...jeder von uns ließ seine Schulter mit der seines Gefährten (der neben ihm 
stand) aneinandergrenzen und seinen Fuß mit dem seines Gefährten.“ 

An-Nu’man ibn Baschir (radiyALLAHu 'anhu) berichtete: „Richtet eure Reihen 
(im Gebet) gerade (er sagte es drei Mal), bei ALLAH, entweder ihr richtet eure 
Reihen (im Gebet) gerade oder ALLAH wird zwischen eure Herzen Zwiespalt säen.“ 
(Abu Dawud, Ibn Hibban, Ahmad ibn Hanbal und as-Dulabi) 

Neben der geraden Ausrichtung der Gebetsreihen sollte man ebenfalls 
darauf achten nicht zum Gebet zu eilen, falls die Iqama ausgesprochen 
wurde oder das Gebet bereits begonnen hat. Falls Teile des Gebets versäumt 
wurden, so sind diese nachzuholen. 
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Der Gesandte ALLAHs (salla ALLAHu 'aleihi wa sallam) sagte: "Wenn die 
Iqama ausgesprochen wird, dann geht zum Gebet nicht in schnellem, sondern in 
normalem Schritt, (nicht hastig) sondern geht ruhig, und verrichtet, was ihr von dem 
Gebet schafft; was ihr aber versäumt habt, das holt ihr nach." (Muslim) 

Und in einer anderen Überlieferung berichtet Abu Hurairah (radiyALLAHu 
'anhu), dass er den Gesandten ALLAHs (salla ALLAHu 'aleihi wa sallam) 
sagen hörte: "Wenn das Gebet begonnen hat, kommt nicht zum Gebet gerannt, 
sondern geht in Ruhe und betet, was ihr erreicht habt, und holt nach, was ihr 
versäumt habt." (Al-Bukhari und Muslim) 

 

Sprechen von Adhkaar 

Der Muslim hat viele Möglichkeiten, um in seinem Alltag seinem Herrn zu 
gedenken und dies besonders auch in der Moschee. 

Wie bedeutsam das Gedenken an ALLAH ta’ala ist, zeigen die folgenden 
Qur’an-Verse und Ahadith: 

„Gedenkt Meiner, so gedenke Ich eurer. Seid Mir dankbar und seid nicht 

undankbar gegen Mich.“ (Surah Al Baqara (2), Vers 152) 

„Es sind jene, die glauben und deren Herzen Trost finden im Gedenken 

an ALLAH. Wahrlich, im Gedenken ALLAHs werden die Herzen ruhig.“ 
(Surah Ar-Ra'd (13), Vers 28) 

„Wahrlich, (…), die Männer, die ALLAHs häufig gedenken, und die 

Frauen, die (ALLAHs häufig) gedenken - ALLAH hat ihnen Vergebung 

und großen Lohn bereitet.“ (Surah Al Ahzab (33) , Vers 35) 

Es überliefert Abu Huraira (radiyALLAHu ’anhu), dass der Gesandte 
ALLAHs (salla ALLAHu ’aleihi wa sallam) sagte: “ALLAH, der Allmächtige und 
Erhabene, spricht: ’Ich bin im Denken Meines Dieners gegenwärtig, und Ich bin bei 
ihm, wann immer er Meiner gedenkt (…)’“ (Al-Bukhari und Muslim) 

Abu Musa (radiyALLAHu ’anhu) berichtete, dass der Prophet (salla ALLAHu 
’aleihi wa sallam) sagte: „Das Gleichnis dessen, der seines Herrn gedenkt, und 
dessen, der seines Herrn nicht gedenkt, ist wie solches eines Lebenden und eines 
Toten." (Al-Bukhari) 
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Im Folgenden werden einige Adhkaar aufgeführt, die der Muslim beim 
Verweilen in der Moschee sprechen kann. 

1) Bittgebet beim Betreten der Moschee 

BismiLLAH, wa salatu wa salam 'ala rasuluLLAH. ALLAHumma ftaHli 

abwaba raHmatik 

(Im Namen ALLAHs, und Segen und Frieden seien auf dem Gesandten ALLAHs. 
Oh ALLAH, öffne mir die Tore Deiner Barmherzigkeit) 

 

2) Bittgebet beim Verlassen der Moschee 

BismiLLAH, wa salatu wa salam 'ala rasuliLLAH, ALLAHumma inni as-

aluka min fadlika, ALLAHumma 'simni mina schaytaani-r-rajim 

(Im Namen ALLAHs, und Segen und Frieden seien auf dem Gesandten ALLAHs. 
Oh ALLAH, ich bitte Dich um Deine Huld, oh ALLAH, beschütze mich vor dem 
verfluchten Schaytaan) 

 

3) Bittgebet beim Betreten der Toilette 

[BismiLLAH]. ALLAHumma inni a'udhu bika minal chubthi wal 

chabaith 

([Im Namen ALLAHs]. Oh  ALLAH, ich suche Zuflucht bei Dir vor den 
männlichen und weiblichen Übeltätern) 

 

4) Bittgebet beim Verlassen der Toilette 

Ghufranak 

(Ich bitte Dich (ALLAH) um Vergebung) 

 

5) Gedenken vor der Gebetswaschung 

BismiLLAH 



 14 

(Im Namen ALLAHs) 

 

6) Gedenken nach der Gebetswaschung 

ALLAHumma j'alni mina tawwabina wa j'alni minal mutaTahirin 

(Oh ALLAH, lass mich zu jenen gehören, die bereuen, und lass mich zu jenen 
gehören, die sich reinigen) 

 

7) Gedenken während des Adhan 

Das was der Gebetsrufer sagt, wird wiederholt und wenn er sagt "Kommt her 
zum Gebet" (Hayya 'ala Salah) und "Kommt her zum Erfolg" (Hayya 'alal 
FalaH), spricht man: "Es gibt weder Macht noch Kraft außer bei ALLAH" 
(La Hawla wala quwwata illa BiLLAH) 

 

8) Gedenken nach dem Adhan 

Nachdem der Gebetsrufer den Adhan beendet hat spricht man: 

Wa ana asch-hadu an la ilaha illa ALLAHu waHdahu la scharika lah, wa 

anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, raditu biLLAHi rabban, wa bi 

Muhammadin rasulan, wa bil Islami diinan  

(Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat angebetet zu werden außer ALLAH, 
Er ist einzig ohne Partner, und dass Muhammad Sein Diener und Gesandter ist. Ich 
bin zufrieden mit ALLAH als Herrn, mit Muhammad als Gesandten und mit dem 
Islam als Religion) 

 

9) Bittgebete zwischen Adhan und Iqama 

Zwischen dem Adhan und der Iqama sollte man (leise)  Bittgebete für sich 
sprechen, denn diese werden nicht abgelehnt.  

Der Gesandte ALLAHs (salla ALLAHu 'aleihi wa sallam) sagte: "Das Bittgebet 
zwischen Adhan und Iqama wird nicht zurückgewiesen." (Abu Dawud, At- 
Tirmidhi) 
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10) Bittgebet zur Eröffnung des Gebets 

SubHanaka ALLAHumma wa biHamdika, wa tabaraka-smuka, wa ta'ala 

jadduka, wa la ilaha ghayruka 

(Gepriesen seist Du, oh  ALLAH, und dir gebührt alles Lob. Gesegnet ist Dein 
Name und hocherhaben ist Deine Gewaltigkeit, und es gibt nichts 
Anbetungswürdiges außer Dir) 

 

11) Gedenken nach dem Salam des Gebets 

AstaghfiruLLAH (3x) 

ALLAHumma antas-salam, wa minka-salam, tabarakta ya dal jalali wal 

ikram 

(Ich bitte um ALLAHs Vergebung) 

(Oh ALLAH, Du bist der Frieden und von Dir kommt Frieden, segenreich bist Du , 
oh Besitzer der Majestät und Ehre) 

 

Die Sauberhaltung der Moschee 

Die Sauberhaltung der Moschee ist eine lobenswerte Angelegenheit und 
wird von ALLAH ta’ala entlohnt. 

Oftmals werden Menschen, die für die Abfallbeseitigung zuständig sind nur 
gering geschätzt. Jedoch beweist der Gesandte ALLAHs (salla ALLAHu 'aleihi 
wa sallam) in einer Überlieferung, dass diesen Menschen eine hohe 
Wertschätzung entgegengebracht werden sollte:       

Abu Huraira (radiyALLAHu 'anhu) berichtete, dass eine schwarze Frau oder ein 
Junge für die Abfallbeseitigung in der Moschee sorgte. Eines Tages vermisste ihn oder 
sie der Prophet (salla ALLAHu 'aleihi wa sallam) und er fragte nach ihm oder ihr. 
Man sagte zu ihm, er oder sie sei gestorben. Er sagte: "Warum hat man mir nicht 
Bescheid gesagt?" Als die Anwesenden staunten, da sie diese Person gering schätzten, 
sagte er: "Nun zeigt mir das Grab der oder des Verstorbenen!" Als man ihm das Grab 
zeigte, sprach er: "Diese Gräber sind voll Dunkelheit für ihre Insassen, und ALLAH 
erleuchtet sie für ihre Bewohner durch meine Gebete für sie." (Al-Bukhari und 
Muslim) 
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In einer anderen Version bei Muslim berichtet Abu Huraira (radiyALLAHu 
'anhu): "Eine schwarze Frau (oder ein junger Mann) hatte gewöhnlich das Fegen der 
Moschee für sich zur Aufgabe gemacht. Der Gesandte ALLAHs (salla ALLAHu 
'aleihi wa sallam) vermisste sie einmal und fragte nach ihr. Sie sagten: Sie ist 
gestorben. Er entgegnete: Warum habt ihr mich nicht davon benachrichtigt? Es 
erschien, dass sie sie verächtlich zu machen versuchten. Der Prophet aber sagte: Zeigt 
mir ihr Grab! Als sie es ihm zeigten, verrichtete er für sie das Totengebet und sagte: 
Diese Gräber sind ja ihren Bewohnern voll Dunkelheit. ALLAH, Der Allmächtige 
und Erhabene, beleuchtet sie ihnen wegen meines Gebets für sie. " 

In einer weiteren Überlieferung berichtet Aisha (radiyaALLAHu ’anha): „Der 
Gesandte ALLAHs (salla ALLAHu ’aleihi wa sallam) ordnete an, dass Moscheen 
zwischen Häusern* errichtet werden sollten, und dass sie gesäubert und parfümiert 
werden sollten.“ (Überliefert bei At-Tirmidhi, 594; eingestuft als sahih von Al 
Albani in Saheeh al-Targheeb wa’l-Tarheeb, 279) *(zum Beispiel in jeder 
Nachbarschaft) 

 

Schlusswort 

Moscheen sind die Häuser ALLAHs, die einen Zufluchtsort vor der Fitna 
sein sollen und wo Ohren, Augen, Zunge, Hände, Herz und Seele geschützt 
sind. Der Diener ALLAHs soll mit einer wunderbaren Ruhe und 
Zufriedenheit nach Hause gehen und um dies zu erreichen, ist es wichtig, 
dass jeder Muslim verstehen muss welches Verhalten und Benehmen er 
haben sollte. Desweiteren sollte die Muslima auf ihre Kleidung achten, um 
keine Fitna darzustellen.  

Oh ihr Diener ALLAHs, macht die Moschee zu einem Ort, an dem das 
Gute geboten und das Schlechte verboten wird und an dem jeder Muslim 
Ruhe und Trost durch das Gedenken an ALLAH findet. Es sollte außerdem 
ein Ort sein, an dem der Islam nach Qur'an und Sunnah gelebt wird und 
jeder Mensch - egal aus welchem Land er kommt - willkommen ist und für 
ALLAH geliebt wird. 

Trotz der Vorzüge, welches das Verweilen in der Moschee vorweist, ist es 
besser für die Frau das Gebet zuhause zu verrichten, aufgrund der generellen 
Aussagen des Gesandten ALLAHs (salla ALLAHu 'aleihi wa sallam): „Ihre 
Häuser sind besser für sie.“ 
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Allerdings sollte eine Muslima nicht davon abgehalten werden die Moschee 
zu besuchen, denn der Gesandte ALLAHs (salla ALLAHu 'aleihi wa sallam) 
sagte: "Wenn eure Ehefrauen euch um Erlaubnis bitten, um in die Moschee zu 
gehen, dann sollt ihr sie nicht daran hindern!" (Muslim) 

 

Möge ALLAH Seine Diener in der Religion festigen und ihnen die besten 

Charaktereigenschaften geben! AMIN 
 
 


